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Protokoll vom 26.05.2020
Datum:

26.05.2020

Sitzungsbeginn: 20:02 Uhr

Teilnehmer: Lukas, Carina, Markus, Max, Sören, Zoe, Kim, Jolanda, Amelie

Protokollant: Zoe, Max

Sitzungsleitung: Kim

Genehmigung des vorherigen Sitzungsprotokolls
Das Sitzungsprotokoll der vorherigen Woche wird genehmigt.

Ämter

Vorstand

Finanzen
Der Kittelverkauf war sehr ruhig und es hat alles funktioniert. Danke an Kurt, Jens, Meykel und Marc für die 
Hilfe.

IT

Bericht
Die Seite wurde geupdatet und ein Teil der Klausuren wurde hochgeladen. Passwörter müssen per E-Mail an den 
Dozenten (Mathe, TC) weitergegeben werden

Klausuren

Bericht
Seite für Klausuren mit allen aktuell vorliegenden Informationen wurde erstellt, Klausuren teilweise hochgeladen.

Dies wurde durch Nachrichten in den Gruppen kommuniziert.

Online Lehre

PC 3
Praktikum beginnt nach Pfingsten. Jeder soll ein eigenes Protokoll schreiben. 
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IP
Aufwand ist viel höher, da Protokolle alleine geschrieben werden müssen.

OC 2
Überlegung die Prüfung nach hinten zu verlegen. Umfrage, ob die OC Klausur um 3 Wochen verschoben werden 
soll.

Übungs-/Scheinklausuren
OC II Übungsklausur wurde bestätigt, findet am 10.6 statt
Stuvus-Mail: laut ihnen sollten diese nicht stattfinden
Problem: Risikogruppe, Menschen die nicht anreisen können → können nicht teilnehmen
Stuvus wird informiert, dass in der Chemie Scheinklausuren anstehen

Pfand auf Schlüssel
Diskussion, ob Pfand auf die FG-Schlüssel erhoben werden soll. Aufgrund aktueller Situation ist bei Studierenden 
allerdings nicht viel Geld da.

Idee 20 Euro als Pfand

Meinungsbild, ob in Zukunft 20€ als Pfand genommen werden sollen:

Enthaltung: 1

Nein: 5

Pfand: 3

Stuvus ESE Meeting
Die Fachschaftler sind alle der Meinung, dass der stuvus Plan zu voll ist
Je nachdem wie das Programm dann am Ende aussieht sollten wir unseren Erstis gut kommunizieren, 
welche Veranstaltungen wichtig sind
Es werden Orgas für die verschiedenen Events gesucht, wenn ihr mithelfen wollt meldet euch
Einige Programmpunkte sind Events von Fachgruppen, die für alle geöffnet sind (wollen wir irgendeine 
Verantstaltung von uns öffnen?)

Gibt eigentlich nichts, was Sinn macht, außer vielleicht der Spieleabend. Allerdings ist es vielleicht 
sinnvoller, dies gemeinsam mit einer oder zwei anderen Fachgruppen und nicht komplett öffentlich 
über stuvus zu organisieren.

Vorkurse vom MINT Kolleg finden in dieser Ersti Woche nicht statt

Erstiwochenende
stuvus sagt, dass wir uns Gedanken darüber machen sollen, ob wir Erstihütten machen wollen. Sie tragen, soweit 
ich das verstanden habe, auch die Stornierungsgebühren. Jedoch soll das von stuvus keine generelle Empfehlung 
sein, keine Erstihütte zu machen.

Hütte soll gebucht werden lassen, zur Not daraus Fachihütte machen.
Hütte wird bzgl. Stornierungsgebühren kontaktiert.
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Alternative Ideen eine Online-Erstihütte, weitere Alternativideen sind erwünscht (immer her damit)

BuFaTa
Online-Lehre und Praktikumsorganisation in Stuttgart überdurchschnittlich gut →  Im FakRat Profs und unseren 
Studienverlauf loben.

Nachhaltigkeits-Akademie-Meeting
Information:

In dem Zeitraum vom 19. - 23.10. sind Nachhaltigkeitstage universitätsintern.

Verschiedene Fakultäten bringen verschiedene Aktivitäten ein. Rahmen und Größe sind uns überlassen.

Klemm möchte drei Punkte der Nachhaltigkeit abbilden, er traut es sich aber nicht zu. (Soziales, Ökologie, 
Wirtschaft)

Sie möchten einen Vortrag und dann Postersession mit Gesprächen.

Einwand: Wird das nicht zu viel/zu oberflächlich? (Es lief nun auch zwei / drei Vorträge hinaus und externe Redner.)

neuer Vorchlag: 1 Vortrag und 1 Beispiel konkret vorstellen. Industrie miteinbinden.

Anmerkung: Rahmenprogramm wird gegeben.

Hauer: Möchte nicht, dass es zu langweilig wird.

Hr. Wagemann - Fahrplan zur chemischen Industrie ist zu viel und wird zu trocken → Aufsparen für Tag der 
Wissenschaft.

Format wird als gut angesehen. Postergeschichte ist fraglich wegen Corona.

Ideen:

Chem-Amper
Bioökonomie
Nachhaligkeit in der chemischen Industrie
Forschungsgebiete der AKs
Podiumsdiskussion

Nicht alles Pulver im Oktober verschießen. Erstmal nur einen Vortrag zu Chem-Amper und Postersession.

Vortrag:

Bioökonomie von Herrn Hauer
Chem-Amper von Herrn Klemm

Wie Postersession online?

→ Jedes Poster ein Kanal auf Microsoft Teams → dazu das Referat fragen

→ erstmal alles online planen

→ Hr. Klemm informiert sich auch zu Postersessions (ein kollege macht das über Webex)

Mail an Referat mit Infos:

Vortrag (1h)
Diskussionsrunde (1h)
Nachfragen Posterrundgang online
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Sonstiges
Danke an die Person, die den Raum gefegt hat!

ENTE: 21:29
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